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Bye, bye Multikulti Es lebe Multikulti

Es herrscht Konfusion um Multikulti. Thilo Sarrazin, Mitglied im
Vor stand der Bun desbank und in
der SPD, sieht sich von
MigrantInnen be droht, die „jede
Menge kleiner Kopftuch mädchen
produzieren“. Umgekehrt plädieren Teile der Naziszene für die
multikulturelle Gesellschaft, während Oskar Lafontaine „Schnittmengen zwischen dem Islam und
der Linken“ sieht. Pro Asyl ruft

Kritiker des Islamismus mit dem
bei iranischen Mullahs entlehnten
Kampfbegriff der „Islamophobie“
zur Ordnung. Viele Anhänge rInnen
von Multikulti schweigen gegen über Zwangs verheira tung en,
Kopf tuchzwang und Ehrenmorden.
Falsche Toleranz und unterlassene Hilfe leis tung. Trotz dem: Ein
Plädoyer für die Multikulturelle
Gesellschaft – gerade jetzt.

Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator der rot-roten
Koalition in Berlin, spricht von „zwanzig Prozent der
Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden“ (2) und liefert die rassistische Begleitmusik
zur kapitalistischen Krise gleich mit. Dieser gefährlichen Melange aus Rassismus und Sozialdarwinismus ist entschieden entgegenzutreten. Als Ruf nach
der Durchsetzung gleicher Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten für alle hier lebenden Menschen ist
die Forderung nach einer multikulturellen Gesellschaft nach wie vor berechtigt und aktuell.
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Lebensweisen beziehen sich keineswegs nur auf
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der der “deutschen” noch der „christlichen”, der

Musliminnen, die kein

„westlichen” oder der „islamischen”. Es geht um

turen, wie sie vor allem in der bekannten, auf etwa

Kopftuch tragen möchten, wegen ihres „westlichen

1855 datierten Rede des Häuptlings Seattle zum

Lebensstils” attackiert werden. Es geht nicht um

Ausdruck kommt, mutet noch vergleichsweise

einen ideologisch aufgeladenen „Kopftuchstreit”,
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Leugnung oder gar Rechtfertigung des dem jamaikanischen Rasta-Kult und Teilen der Reggae-Szene
immanenten Antisemitismus und der damit eng
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islamisch geprägtem Migrationshintergrund nicht
(1) Dieser Glaube ist allerdings mit dem von ihr begangenen Verbrechen keines-

(9) Christina von Braun, Bettina Mathes: Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau,

wegs verschwunden. 26 Prozent der befragten Deutschen bestätigten der

der Islam und der Westen. Berlin 2007. Zitiert nach Jungle World v. 19. Juli

Muslime“ vertreten. Trotzdem werden diese und

Friedrich-Ebert-Stiftung Ende 2006, "Deutschland brauche eine einzige starke

2007. www.jungle-world.com/seiten/2007/29/10275.php (Seitenaufruf am

ähnliche Organisationen nicht müde, zu behaupten,

Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.”

17.12.09)

www.fes.de/rechtsextremismus/inhalt/studie.htm (Seitenaufruf vom 18.12.2009)

(10) Zur Romantisierung „exotischer” Kulturen siehe Gerd Stein (Hrsg.):

(2) Lettre International, Oktober 2009; a.a.O.

Die edlen Wilden. Die Verklärung von Indianern, Negern und Südseeinsu-

von Verbänden wie „Ditib“ oder dem „Zentralrat der

sie seien „Sprachrohr der Muslime”. Solche Verbände dürfen und müssen dafür kritisiert werden,

(3) Kramps, Leif-Thorsten: Für den Multikulturalismus.

lanern auf dem Hintergrund der kolonialen Greuel. Fischer, Frankfurt/M. 1984

dass sie beispielsweise den Kopftuchzwang propa-

In: AUTO: -CHTHON & -NOM Nr. 11, Juni 2004.

Zur Karriere der Seattle-Rede und ihrer großenteils frei erfundenen Passagen

gieren, Musliminnen verbieten, Nicht-Moslems zu

www.nationalanarchismus.org/Nationalanarchismus/Auto11/Multikultur/

siehe New York Times vom 21.4.1992:

multikultur.html (Seitenaufruf am 29.6.06)

http://www.nytimes.com/1992/04/21/us/chief-s-speech-of-1854-given-newme-

oder http://www.kopfmord.de/pn/Article183.html (Seitenaufruf am 17.12.09)

aning-and-words.html?pagewanted=all (Seitenaufruf am 16.12.09)

ken, indem sie MuslimInnen das Recht absprechen,

(4) Bioregionalismus sollte nicht verwechselt werden mit einem emanzipatori-

(11) Siehe http://prodomo.50webs.com/3/babylon_inna_zion.html

aus der Religion auszutreten. Das hindert sie nicht

schen Regionalismus, wie er zum Ausdruck kommt in grenzüberschreitenden

(Seitenaufruf am 17.12.09)

daran, sich unter dem Label des Dialogs liberal

regionalen Verbindungen gegen Unterdrückungs- und Diskriminierungsmaß-

(12) Siehe http://islam.de/1641.php#juc/mischehe03.html oder

nahmen der Zentralgewalten. Ein solch emanzipatorischer Regionalismus ist

http://www.ditib-saar.de/de/fragen.htm : „Ein moslemischer Mann darf eine

und weltoffen zu geben. Wünschenswert wäre eine

immer wieder kennzeichnend für die Ökologiebewegung gewesen. Siehe hierzu:

gläubige Christin oder eine Jüdin heiraten, jedoch darf eine moslemische

kritischere Haltung statt freundliche Dialog-Projekte

Mossmann, Walter: Dreyeckland. In: Mossmann, Walter: Flugblattlieder,

Frau nur einen Moslem heiraten, denn da der Mann eine führende Rolle in

Streitschriften. Berlin 1980. S. 169-191.

der Familie hat, kann eine moslemische Frau eventuell hinsichtlich ihrer

(5) Siehe unter anderem die gemeinsame Pressemitteilung von

Religion unter Druck gesetzt werden und somit können familiäre und religiöse

„Interkultureller Rat in Deutschland e.V.” und Pro Asyl vom 13.7.2006

Probleme entstehen.” (Seitenaufruf 18.12.07) Nachdem die Aktion 3.Welt

heiraten (12) und die Religionsfreiheit einschrän-

mit ihnen durchzuführen. Auch falsche Toleranz ist
unterlassene Hilfeleistung. Denn es geht um die
individuellen Freiheitsrechte der etwa 3 Millionen

(6) „Zeit“,1.2.2006

Menschen muslimischer Herkunft in Deutschland.

(7) „Neues Deutschland“ 13.2.2006

Zivilisatorische Mindeststandards und Freiheits-

(8) „Junges Forum“ Nr. 3/04

Saar dies öffentlich gemacht hat, wurde der Eintrag von ditib gelöscht. Ditib
("Türkisch-Islamische Union") steht unter der Kontrolle des türkischen
Staates; ihr gehören rund 900 Moscheegemeinden in Deutschland an.
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Spendenaufruf
Eine kritische Diskussion zu Multikulti wird von
vielen nicht gewünscht. Davon konnten wir uns
überzeugen, als wir begannen, für diese Flugschrift Gelder einzuwerben. Unterschiedliche
staatliche und nicht-staatliche Organisationen
lehnten die Unterstützung der Publikation ab
und offenbarten damit Gemeinsamkeiten, über
die normalerweise im Alltag nicht geredet
wird.
Eine Position zur multikulturellen Gesellschaft,
die sich von rassistischen Standpunkten ebenso abgrenzt wie von idealisierenden, kulturrelativistischen und statt dessen der Freiheit
von Individuen Priorität gegenüber der Freiheit
von Gruppen einräumt, ist vielen ein Dorn im
Auge. Ein multikulturell legitimiertes Wegschauen bei Zwangsverheiratung und bei Kopftuchzwang ist mit uns nicht zu machen.
Umso dankbarer sind wir denen, die durch
ihren Beitrag diese Flugschrift überhaupt erst
ermöglicht haben. Auch die Redaktionsgruppe
hat unentgeltlich gearbeitet. Trotzdem: Für
das Gros der Kosten ist die Aktion 3.Welt Saar
in Vorleistung getreten. Wir hoffen auf die Solidarität derjenigen, die unsere Kritik am multikulturellen Mainstream teilen, aber eben die
multikulturelle Gesellschaft trotzdem nicht ablehnen. Die Beiträge der UnterstützerInnen
decken nicht alle Kosten für Druck, Erstellung
und Verteilung dieser Flugschrift. Wir sind auf
Spenden angewiesen. Aufklärungsarbeit gibt
es nicht zum Nulltarif. Schweigen und Wegschauen sind billiger.

Die „Aktion 3.Welt Saar“ strebt eine Welt
an, in der jeder Mensch frei von Armut,
Existenznot und Unterdrückung nach seinen Vorstellungen leben kann. Zentrales
Ziel ist deshalb soziale Gerechtigkeit und
ein gleichberechtigter Zugriff auf die
materiellen und kulturellen Ressourcen
einer Gesellschaft. Weil sie sich nicht
anmaßt, andere zu entwickeln, hat sie
kein Projekt in der so genannten 3. Welt.
Ihr Projektgebiet heißt Deutschland. Sie
ist im Saarland ansässig, arbeitet aber
bundesweit. Als allgemeinpolitische
Organisation äußert sie sich zu Themen
wie Globalisierung, Ökologie, Ernährung,
Hunger, Pop-Kultur, Asyl, Rassismus und
dem neuen wie alten Antisemitismus.

BEISS
MIT!
WERD’ FÖRDERMITGLIED
D E R A K T I O N 3 . W E LT S A A R

Diesem Konto können Sie Ihre Euros anvertrauen.
Aktion 3.Welt Saar
Konto Nr. 1510 663
BLZ 590 100 66
Stichwort: Multikulti-Flugschrift.
Ein herzliches Dankeschön. Die Freiheit des
Individuums dankt es Ihnen. SpenderInnen
nehmen wir auf Wunsch gerne in unseren Verteiler auf.

Ich will euch etwas spenden. Postbank
Saarbrücken
Konto 1510 663 · BLZ 590 100 66 Bitte schickt
mir eine Spendenquittung. Bis 200 € reicht der
Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt.

Weiskirchener Str.24 • 66679 Losheim am See
Telefon 06872/9930-56 • Fax 06872/9930-57
E-mail: mail@a3wsaar.de
kritisch, unabhängig, mit Biss

Herausgeberinnen der Flugschrift:
Aktion 3.Welt Saar, Weiskirchener Str. 24
66679 Losheim am See
Fon 06872/ 9930-56, Fax 9930-57
E-Mail: mail@a3wsaar.de
www.a3wsaar.de, www.beiss-mit.de
Emanzipation und Frieden, Stuttgart
info@emanzipationundfrieden.de
www.emanzipationundfrieden.de
Redaktion: Michael Scherer, Klaus Blees,
Lothar Galow-Bergemann, Roland Röder (v.i.S.d.P.)
Fotos: www.fotolia.com Dron/S.1,
Süleyman Dogan/S.2, 12foto.de/S.3 unten,
Bryce Newell/S.3 oben, Aktion 3.Welt Saar/S.4
1.Auflage: 100.000. Die Flugschrift liegt unter anderem
folgenden Zeitungen bei: die tageszeitung (Berlin),
der Wochenzeitung ‚Jungle World’ (Berlin),
iz3w-Zeitschrift zwischen Nord und Süd (Freiburg)
und MIZ (Aschaffenburg).
Sie möchten aktiv werden zum Thema? Sprechen Sie
uns an. Wir wollen auch nicht, dass Gras darüber wächst.
Laden Sie uns zu Veranstaltungen ein.
Sie möchten den Newsletter der Aktion 3.Welt Saar
erhalten? Gerne. Mailen Sie uns an.
Sie möchten wissen, wie andere auf diese Flugschrift reagieren? Schauen Sie ab und an auf unsere
Internetseite. Wir dokumentieren die Reaktionen.
Sie möchten die Flugschrift verbreiten? Sehr gut.
Legen Sie sie an öffentlichen Stellen aus. Oder Sie können Sie einer Zeitschrift oder einem Verteiler beilegen.
Wir senden sie Ihnen auch in größerer Anzahl kostenlos
gegen Rückporto zu.
Sie möchten noch mehr Gutes tun? Unterstützen Sie
uns und werden Sie Fördermitglied der Aktion 3.Welt
Saar oder spenden Sie uns etwas. Eine solide Eigenfinanzierung ist die beste Grundlage, um solche Publikationen auch gegen Widerstände herausgeben und (!)
bezahlen zu können.

Antikapitalismus 2.0

emanzipationundfrieden.de

Ich möchte euch gerne unterstützen
und will Fördermitglied werden.
Name

......................................

Antikapitalismus tut not. Doch seine Unschuld hat er schon lange verloren. Ohne

Straße

.....................................

Reflektion seiner Katastrophengeschichte keine Emanzipation. Abschied von

........................................

Kollektivismus und Ressentiment, Parteinahme für’s Individuum gehören dazu.

Tel./E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ohne Entwicklung kritischer, selbstbestimmter und verantwortungsbewusster Indi-

Datum, Unterschrift

viduen keine gelingende Emanzipation und kein wirklicher Frieden. Ohne gelingen-

Ort

..........................

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Bitte bucht meinen monatlichen Förderbeitrag von
meinem Konto ab (4x jährlich)

de Emanzipation und wirklichen Frieden keine Entwicklung kritischer, selbstbe-

Kontoinhaber/-in

gegen Zumutungen und Barbarei der kapitalistischen Krisenwirtschaft und für Über-

Kontonummer
AKTION 3.WELT SAAR

Die Herausgabe der Flugschrift „Bye bye Multikuli –
Es lebe Multikulti” wurde mit ermöglicht durch Spenden
und sonstige Unterstützung von:
Eva Wiersdorf und Michael Drape, GEW Gelsenkirchen
Sebastian Wertmüller, Hannover,
Erhard Mey
AStA der Universität Mainz
und mehreren ungenannten SpenderInnen.

..............................

Name der Bank
Bankleitzahl

............................

.............................

stimmter und verantwortungsbewusster Individuen. Emanzipation und Frieden steht

windung des regressiven Antikapitalismus in den sozialen Bewegungen.
Kontakt: info@emanzipationundfrieden.de

................................

Beitrag pro Monat

...........................

Datum, Unterschrift

..........................

www.emanzipationundfrieden.de

